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Iirystalle im Glase. 

Le  d ol t in Wen bat gefunden. Ja*s unscr owiihn- 

stets sich Iimstalle in einer solcben gleichsam eingelinctet 
befinden. Idan kann sich nacb P m  sehr leicht davon 
iiborzeugen, wenn man eine Glasplattc auf ein Gemisch 
von Flussspatb und Sebwefelsiinre aufdriiclit oder wenn 
man vcrdunnte Flusssiiure in Clastlasoheu aufbowahrt. 
(hggend. Annal. f352. KO. 7. - Cfr. dies. Arch. 73. p. 59.) 

Vehbr die Zrtsnmmeusetmig uiid Eigetwchaficii 
ebriger alitbonwaurer Salte. 

B e rze  1 i us hat auf scina Anal yse der ontimonauuren 
Sake keincn Wertb gelegt, epiit$r hat Frem y die Zusom- 
mcnsctzung dcs antimonsauren hali und Natron angegeben 
an diem wollto L. I1 e I f c c r die seinigen anreihen, er fond 
rber bierbei so lligeutbiimliclcs, dass er doriiber Poleen- 
clos mittboilt. Die Schwierigkcit. die Antimonsiiure 
za bwtimmen, beruht zum Tbeil in dem 2uriidf%: 
eincs Antbeils der Basc. was nach H el f t  c r bei der Dar- 
stellung der Antimonsiiure aub antiuaonsaurem %ink und 
liupferoqd 1 Proc., bei der 110s antimonsclarem h'atron 
abgeschiedonen 4,04 Proc. betrii I, und eben so verliiilt 

des Atkthionium d' hweticuni oblutum and dcr Natma - Nur durch AulliSsen der antimonsauren Sake in Salz- 
siiure, a'erdiinnen mil Wasser und Zersetzcn mil Scbwefel- 
wasserstoff kann die Antimonsiiare vollkommen ahgcscliie- 
den werden. Bei der Reduction clw Schwefelantimons 
nach €I. Rose mit Waeeerstoffgas, cntstebt nach H e l  fter 
leicht ein Verlust von .+- 4 Proc. * or bediente eich deshalb 
bloss dss Erhitzens bw YOO-R360 C. in einer Atmoephiire 
von Kohlensiiure oder ohne dieselbc, wobei stets Slss 
erhalten wird. - Bei dor Darstelluq der antimonsauren 
Sake bediente eicb Il el It e r  des ontimonsauren Natrons, 

liches Gas 1 keine homogcne Masee isr, sondern c a&$ bier 
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os sicb bei der Antimonsiiure. wc pi che aus der Bebandlung 

pdcZutu mil Scbwefe Me eilure oder Essigsilure erhalten wird. 




